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den Handen des Staates befinden, im Gegensatz z. B. zu New York, wo ein grosser Teil von ihnen im Besitze von Eisenbahngesellsehaf-ten 1st, oder zu Philadelphia, wo uberhaupt ausschliesslich die Eisenbahngesellschaften als Besitzer auftreten. In San Francisco sind nur zwei grosse industrielle Unternehmungen, die Union Iron Works und die Western Sugar Refining Company, Eigentdmer von Docks. Es konnen allerdings die Piers verpachtet werden, so dass dann an ihnen nur die eigenen Schiffe des Pachters anlegen diirfen, jedoch werden diese Vertrage nur auf verhaltnismassig kurze Zeit abgeschlossen; der Pachter hat dann eine bestimmte Sum me von der Tonnenzahl der Schiffe an den Staat zu entrichten. In dieser Weise haben sich z. B. die American-Hawaiian Steamship Company, die Pacific Mail Steamship Company und die Pacific Coast Steamship Company, auch einige Eisenbahngesellschaften, wie die Atchi-son, Topeka and Santa Fe Railway, Anlegeplatze gemietet. Die Hafenanlagen sind imstande, die Kosten der Unterhaltung durch ihre Abgaben allein ohne die geringsten Zuschusse vom Staat oder der Gemeinde zu tragen.
Was die sonstige Ausstattung des Hafens betrifft, so ist noch das Vorhandensein eines Trockendocks zu erwahnen, das sich im ausser-sten Sudosten auf dem weit in die Bai vorgeschobenen Point Avi-sadero befindet, wahrend ein anderes im Central Basin unterge-bracht ist, und die gewaltigen Union Iron Works, eine der grossten Werften der Vereinigten Staaten fiir den Bau von Kriegsschiffen, deren Grunder man das am Nordende der Market Street stehende "Labor Monument" gewidmet hat
Was also dem Hafen vorwiegend mangelt, ist eine grb'ssere An-zahl von Piers und Lagerhausern, ferner grossere Bequemlichkeit fiir das Entladen der Schiffe und den Weitertransport der Waren vom Hafen. Eine Ausgestaltung in diesen Richtungen wird sicherlich viel dazu beitragen, den Handel San Franciscos zu bele-ben, hat man doch z. B. bei Hamburg gesehen, wie stark sich der Verkehr nach der grossen Erweiterung gehoben hat. Es liegen denn auch fiir San Francisco schon verschiedene Projekte fiir einen solchen Ausbau vor. Eine Ausdehnung ist vor allem in siidlicher Richtung mbglich—im Norden, nach dem Golden Gate zu, sind die Wellen und Stromungen zu stark—, andererseits auf der gegen-iiberliegenden Seite bei Oakland. Der Bau von Piers hat aller-

